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Aus d~r Tatsaehe, dat3 jedes noch so k]eine 
Bru ,hs t t ick  eiues Magneten wieder eiu volIstiin- 
diger 5[agnet  ist, ha t  man sehon tiingst den 
~ehluB gezogen, dag die 5[olekfile einer ferroma- 
=netisehen Substanz selbs~ .als Magnete anzusehen 
~ind. Aus dena bekannten Curie-Lan#evinsehen 
t.~esetze fo r  die paramagnet isehen I[Srper (z. B. 
Sauerstoffgas)  geht fertmr he,wet, dag diese No- 
l eku ta rmagnde  ein yon der Tempera tur  unab- 
h;ingiges ~'[oment besitzen. Unter  der Voraus- 
setzung, dat~ dies aueh ffir die ferromagnetisehen 
t(6rper zutreffe,  hat  P. Well3 unter  Benut.zung 
eb~er einfachen zusiitzliehen I-Iypothese ( ,moleku- 
lares Feld")  eine Theorie des Ferromagnet ismus 
enrwiekelt, die qual i ta t iv  und teilweise aueb quanti-  
tativ den verwickelten Erseheinungen gereeht 
wird. 

Uber die phys.ikalische Na tu r  jener Molekular-  
magnete blieb man bisher im U~Newissen, we:an 
aueh ein groger Tei[ tier Theoret iker  sich tiber 
sic eb~e best immte Meinung gebildet hatte, die zu- 
~rst yon Ampire ver t re ten  wurde. Naehdem niim- 
lieh yon Oerstodt entdeekt  worden war, daft rna- 
g'netisehe Wi rkungen  nJcht nur  yon Magneten, son- 
dern aueh yon elektrJsehen StrSmen ausgehen, 
~ehien es zun~ehst, dab diese beiden Entstehungs-  
weisen magnet iseher  Wi rkungen  oder - -  wie wi t  
heute zu sagen gewohnt sind - -  magnetiseher Fel-  
der prinzipiel l  versehieden seien. Diese Sachlage 
mul3te fflr die naeh Vereinhei t l iehung der N a t u r -  
auffassung strebenden Physiker  unbefr iedigend 
sein. Deshalb stellte A.mp~re sehon kurz naeh Oe,r- 
s/edge Entdeekung seine bekannte I-[ypotbese auf, 
nach weleher aueh das yon magnet is ier ten KSr- 
1,ern ausgehende magnetische Feld  yon StrSmen 
erzeugt  sein sollte, welehe sber im Innern  der Mo- 
]ekeln ver laufen sollten. A.ls sp:Lter H. A. Lorentz 
alle elektromagnetisehen Wirkungen  der ~{aterie 
auf Bewegung elektrLseher ~£assenteilehen (Ionen, 
Elektronen) zurflekfiihrte,  hiel t  er an Ampdres 
Hypothese feel/ und modif izier te  s,ie im SLrme 
seiner :noleku]artheoretisehen Auffassung aller 
etektrisehen Phiinomene dahin, dat~ die Amp&re- 
sehen :Vfolel:ularstr/3me dureh Elektronen gebildet 
~ein sollten, welche um den positiv geladenen Res~ 
des Molel~ills bzw. Atoms kreisen. Dieser AufJ:as- 
sung sbhlofl sieh aueh P. La,~gev.fn in se:ner bahn- 
brechenden motekulartheore~isehen Arbe i t  fiber die 
para- umt diamagnetise]~en Erseheinungen an. 

Anderersei ts  stehen abet  dieser an sieh dureh 
ihre Eh:he ld ichke i t  befr iedlgeuden Auffassung 

yon der Na tu r  der felderzeug'enden Ursaehen er- 
hebliehe Sehwierig'keiten gegenfiber. Soweit un- 
sere E r fah rung  reieht, bleib~ der Para -  und Fer-  
romagnetismus bei Anngherung an de:: absolute:: 
Nul lpunkt  bestehen. W i t  h~tten also in der krei- 
senden Bew.egung der Elektronen eine Ar t  kLole- 
kularbewegung' vet uns, welehe bei A:m:ihermlg 
an den absoluten Nul lpunkt  der Tempera tur  be- 
stehen bllebe; die kine*isehe Energie  derar t iger  
Bewegnangen pf legt  man als ,,Nullpmakt.s6nergie" 
zu bezeielmen. Die grol~ea Sehwierigkeiten,  
wetehe tier exakten Durehf i ihrung al ler  Theorlen 
sieh entgegenstdlen,  welehe dutch eine .,Null- 
punktsener¢ie"  gekennze{ehnet sind, sind hinrei-  
ehend bekam~t. Kein Theoret iker  sprieht gegen- 
w~rtig das Wort  , ,Nuilpunktsenergie" aus, ohne 
da.a in seinem Gesieht ein halb verlegenes, halb 
ironisohes L:~dhelI~ zu sehen wgre. aene Sehwie- 
rigkeiten haften also aueh an der Amp~resehen 
Auffassung des Magnetismus, und es mul? gerade 
aus diesem Grunde die experimentelle Entsehei- 
d'ung tiber das Zut.reffen oder Nieht-Zu~rdfen der 
Amp~resehe1~ ~H[ypothese sehr erstrebt werden~). 
Im ]etzten Vierte]jahre babe ie]~ zusammen mit 
}ferrn De t]a~ts-Lore~tz an der Phys.-teehnisehen 
ReiehsanstMt Versuehe a~sgefflhrt, dutch we]ehe 
naeh meiner Ne inung  die, reale Existe.~z der Am- 
p6reschen Molelcularstrgme .sichergestellt wird. 
Diese YersueLe beruhen auf re]gender ErwLigung. 

Fit~ Molekiil (bzw. Atom),  welches ein urn 
einen positiven Kern  planetenar t ig  kreisendes 
Elektron aufweist, hat  einerseits in elektromagne- 
tiseher Beziehung die Quali t~ten eines gesehlos- 
senen Stromes bzw. Elementarmagneten ,  anderer- 
seits aber die mechanischen Eigensehaften eines 
Kreisels ;  ein derart lges System besitzt  n~mlieh 
ein Impulsmoment ,  zufolge dessen es seine Orien- 
t i e rung  im Raume beizubehalten strebL bzw. bei 
erzwungener Xnderung seiner Orient ierung Dreh- 
moments naeh aul~en abgibt. Eine einfaehe Reeh- 
hung ergibt nun~), dab jenes Impulsmomen~: (m) 

,) E~ haftet der Amp~resehen Theorie in deren 
moderner, elektronentheoretiseher Fass.ung aueh die 
Schwierigkeit an, 4M~ n~eh 21!ra~mwells elekLromagneti- 
sehen C~leiehungen die kreisenden Elekl~ronen ihre kine- 
tische Energie dutch Ausstrahlung verlieren mtigten, 
so dal~ die Molektile bzw. Atone ihr magnetisehes 
Momen~ n i t  der Zeit verlieren bzw. verloren haben 
mfiSten, was in Wahrheit sieherlieh nieh4c zut.ri~ft. 

~) Kreist d/~s ElekLron in gteieMSrmiger Kreisbe- 
wegung veto Ra.dius r mlt der Gesehwindigkei~ v ---- 
2 n r ~. (-t~ = Zahl der Umlitufe pro Sekunde), so ist das 
Impulsmom(mt m seiner Grgge naeh gleieh r.~a. ~ oder 
gleieh 

Naeh Amp~;re Jet ferner das :[quivatente magnetlsehe 
Moment ~ einer ebenen Strombahn seiner GrSBe n~eh 
dnreh (Ins Produkt Stromatii.rke ~ StromfI~iehe gegeben 

Xv,-. F)J5. ,'-I) 
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des Molekiils mit  seinem (gquivalenten) magne- 
dschen N[oment ( ~ )  gemiif3 der Forms1 

2 ~  
111 = - -  - - 9 ) ~ = - - 1 , 1 3 . 1 0  -7~)~ . . . !1 
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zusammeuhiingt.  I n  dieser Formel  bedentet  
die 3£asse, ~ die (e lektromagnet iseh gemessene) 
Ladung des Elektrons. Das negative Zeiehen 
dieser Gleiehung driiekt  aus, dag die Vektoren m 
und ~ entgegengesetzt  geriehtet  sind. Das Wish-  
gigs und Unerwarte te  an Formet  ( t )  ist, dat] in 
die Beziehung zwisehen Impulsmoment  and  ma- 
gnetisehem Moment weder die Gesehwindigkei t  der 
Elektronenbewegung, noeh die Gestal t  und GrSl]e 
der Bahnkurve eingeht, sondern nnr das aus Ver- 
suchen mit  Kathoden.strahlen mi t  erheblicher Ge- 

nauigkei t  bekannte ~rerhiiltnis ~ f i ir  Elektronen.  

Gteiehung ( l )  bleibt  aueh giiltig, wenn das ]X{o- 
lekiil mehrere kreisende Elektronen besitzt. 

Naeh Arnpdres Theorie in ihrer  elektronen- 
d~eoretisehen Fassung beaitzt also ein lVfolekiil von 
bekanntem magnetischem Moment ein genau be- 
kanntes meehaaisches Impulsmoment .  Es is t  such 
leicht  einzusehen, dab Forme] (1) such fib" einen 
aus beliebig vielen Molekiiten bestehenden KSrper  
g i l t ;  kS bedeutet  dann ~)l das magnetisehe ~ o m e n t  
des ganzen KSrpers,  11t das Impulsmoment  al ler  
kreisenden Elektronen zusanmmngenommen (,,in- 
heres tml?ulsmoment").  

Naeh dem bekmmsen Momentensatze der Dy- 
namik  bleibt die Summe der Impulsmomente eines 
Systems konstant ,  solange keine iiul3eren Dreh- 
moments  au£ dasselbe wirken~). Xnder t  sieh also 
die 3 lagnet i s ie rung eines KSrpers und mi t  ihr  
naeh dem obigen Satze das mi t  seiner i~agneti-  
s ierung gegebene inhere Impulsmoment,  so mug 
ein Impulsmmnent  anderer Ar t  auftreten,  welches 
jene Xnderung gerade kompensiert ,  aenes Im- 
pulsmomm~t anderer Ar t  wird aber kedn anderes 
sein, als ein gew6hnliehes meehanisches Impuls-  
moment,  m. a. W. der KSrper  wird  bei Xn- 
derung seiner ]~[agnetlsierung in Drehung  ver- 
setzt werdem Am einfaehsten l~gt sich diese yon 
des Theorie geforderte meehanisehe Wi rkung  der 

oder, da dureh einen Punkt der Kreisbahn pro Sekunde 
im ganzen die Elektrizitgtsmenge ~n hindurehgeht 
und s~rr die Stromflgehe isle, dureh den Ausdruek 

6 T/ F ~ ??,. 

[ml)ulsmonmnt und magnetisehes Moment fallen 
beide der t{iehtung naeh in die Normale der Bahn- 
ebene und.sind wegen des negativen Vorzeiehens der 
ElektromLadung entgegengesetzt geriehte*. Mit Riick- 
sieht hierauf folgt aus beiden angegebenen Aus- 
drtieken die Formel (1). 

z) Es ist dies ein bekannter Satz der Dynamik, 
naeh welehem ein yon auBen nieht beeinflugtes 
System sieh nieht selbst in Drehung versef, zen bzw. 
eine einmM vorh~ndene Drehbewegung nicht ver- 
lieren kann, wohl aber kSnnen wahrend der Bewe- 
gung Teile eines Systems (z. B. die Elektronen) ihre 
kreisende Bewegung auf andere Teile des Systems 
(z. B. das als starr gedaehte System der pondera.beln 
Atome des Mag~eten) iibertragen. Eine derartige 
Obertragung ist die Ursache der yon uns studierten 
E rscbeinung. 

der hSheren Pllanzen. [ Die Natur- [wissenszhafte~ 

Magnetis ierungs~nderung so ausdrfieken : Eine 
N[agnetis~erungsfinderung ist  mechaniseh einem 
gul3eren Drehmomente  ~ ~quiva]ent v(n, der 
OrSfle 

~ ' ~ ' - - - ' d t  : 1 ' 1 3 " 1 0  -7 d t  . . . .  

Die pr inzipiel l  einfachste Methods zur Prfi- 
lung der Yormel (2) w~re die folgende: ~!Ian 
hS.ngt das Eisenstiibehml S vert ikal  an einem dfin- 
uen Faden  koaxial  in dem etwa derar t  s tromdurch- 
flossenen Solenoid auf, dal~ oben der Nordpol ent- 
steht. Kommnt i e r t  man den Strom, so mn/~ das 
St~ibehen in Drehung geraten (yon oben gesehen 
im Sinne des Uhrzeigers) ;  die Winkelgesehwin- 
digkeit  o~ dieser Drehung  ist  gemiit~ (2) durch die 
l?ormel gegeben 

a~ J =  2 . 1,13.10 -7. ~? . . . . . .  (3 
wobei J das Tr~tgheitsmoment des Stiibehens he- 
ziig'lieh seiner Drehaehse,  ~J~ das magnetisehe ~[o- 
ment  des St~ibchens vor bzw. naeh der Kormnu- 
t ierung des Stromes bedeutet.  

Das ents~ehende Impulsnmment  
(oo J-) der mechanisehen Drehbe- 
wegm~g des ~![agnet, s is t  ngmtieh 
nach (2) gleich der mi t  der Xon- 

/ stunts 1,13 X 10 -~  mult ipl izier ten 
~nderung der ~'[agnetisierung. 
Der Fak to r  2 in (a) r i ihr t  daher, 
dab bei der Umm,agnetisierung 
die ./f,nderung der ~agne t i s i e rung  

Fig. 1. gleich is t  der doppelten Magneti- 
sierung. 

In dieser einfaehen Weiss  l~l~t sich der Vet-  
such nieht  Ieieht mit  Erfolg  durchfiihren,  insbe- 
sondere well infolge mangelndm: Synnnetr ie  das 
St~behen und seiner Au~hiingung beim Kommn-  
t ieren des Stromes in eine seittiehe Zitterbewe- 
gmlg geriit, welehe sieh zum Teil  in Drehbeweguu- 
gen nmsetzt,  welehe die zu untersuehende Dreh- 
bewegung versehleiert .  Indera wi t  jedoeh das 
Stiibchgn an einem ziemlieh steifen Glasfaden be- 
fest igten,  der dem StRbehen eine Eigenfrequenz 
seiner Drehsehwingungen verlieh, wdehe  mi t  der 
Frequenz eines in die Spule E gesandten Weehsel- 
stromes i ibereinstimmte, gelang es uns, der expe- 
r imente l len  Schwierigkeiten Her r  zu werden. ~'[it 
Benutzung des angedeuteten I{esonanz-Verfahrens 
gelang es, die Existenz des in Gleichung (2) an- 
gegebenen Drehmomentes  qual i ta t iv  und quant i -  
ta t iv  (letzteres mi t  etwa 10 % Unsieherheit)  zu 
erweisen. Genauere Angaben tiber die Versuche 
~indet man in d n e r  Arbei t ,  welche e~wa gleich- 
zeit ig mi t  dieser Notiz in den Be~iehten der J0eut- 
schen Phys.  Ges. ersehelnt. 

Die  A t e m w e g e  der  h b h e r e n  P f l a n z e n .  
Von Prof. Dr. F. W. Neger, Thara, ndt. 

Unter  Atmen im weitesten Sinne  verstehen 
wir  jede A r t  yon Gssaustauseh lebender Wesen. 


